
Liebe dtma-Mitgliederorganisationen 
 
Wir hoffen, dass ihr den Restart zusammen mit den Schulen reibungslos über die 
Bühne gebracht habt. Zahlreiche Rückmeldungen bestätigen mir, dass die Anzahl der 
zu betreuenden Kinder nach Corona meist nicht abgenommen hat. Ihr seid also 
gefordert! 
Wir wünsche euch für die letzten Schultage weiterhin viel Energie und jetzt schon 
schöne Ferien, ob daheim, in der Schweiz oder allenfalls doch im Ausland. 
 
Ausfallentschädigung: 
Dies ist, nach längerer Zeit, das erste Infomail an euch, aber aus aktuellem Anlass. Der 
Bund verpflichtet die Kantone, den Institutionen für familienergänzende 
Kinderbetreuung Finanzhilfe für Betreuungsbeitrage der Eltern zu gewähren, die 
ihnen in der Zeit vom  
17. März – 17. Juni 2020 entgangen sind. Er übernimmt ein Drittel der Kosten der 
Kantone. Dafür hat das Parlament einen Kredit von CHF 65 Millionen Franken 
genehmigt. Der Vollzug obliegt den Kantonen. Die zuständigen kantonalen 
Vollzugsbehörden informieren die Institutionen, ab wann und bei welcher 
Vollzugsstelle sie ein Gesuch um Ausfallentschädigung einreichen können und 
welche Formulare dafür nötig sind. 
 
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialpolitische-
themen/familienpolitik/vereinbarkeit/corona-kinderbetreuung.html 
 
Wichtig ist uns, euch darauf hinzuweisen, dass die Frist für die Einreichung der 
Gesuche nur bis am 17. Juli 2020 läuft.  Nur Gesuche, die bis dahin eingegangen 
sind, werden berücksichtigt! 
Der dtma ist nicht erfreut darüber, dass die Aargauer Betreuungsinstitutionen diese 
Anträge bearbeiten müssen und selber keinen Nutzen daraus ziehen können. Ich 
werde dies, sobald das Geschäft im Grossen Rat behandelt wird, unseren Unmut 
Ausdruck geben. 
 
Weiterbildung: 
Durch Corona mussten wir diverse Weiterbildungsangebote absagen. Wir haben daher 
an der heutigen Vorstandssitzung ein gestrafftes Programm für die 2. Hälfte 2020 
erstellt. Dies zu spannenden Themen und in einem Setting der den aktuell bekannten  
Corona-Sicherheits-Massnahmen entspricht. Wir freuen, wenn ihr die Sommertage 
dazu nutzt, eure Weiterbildung im 2. Halben Jahr zu planen  und euch für die, von uns 
zur Verfügung gestellten Angebote anmeldet. 
 
Generalversammlung:  
Bitte versäumt nicht, euch für die GV am Mittwoch, 16. September 2019 anzumelden. 
Auch hier werden wir die nötigen Sicherheitsmassnahmen einhalten. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bsv.admin.ch%2Fbsv%2Fde%2Fhome%2Fsozialpolitische-themen%2Ffamilienpolitik%2Fvereinbarkeit%2Fcorona-kinderbetreuung.html&data=02%7C01%7C%7C159523621c75441ff4ed08d819081c57%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637286870630640350&sdata=zU2N%2F%2FwcoXz6G4f2uRcDUOa7EUMlfe6kRGTs2LnyI2A%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bsv.admin.ch%2Fbsv%2Fde%2Fhome%2Fsozialpolitische-themen%2Ffamilienpolitik%2Fvereinbarkeit%2Fcorona-kinderbetreuung.html&data=02%7C01%7C%7C159523621c75441ff4ed08d819081c57%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637286870630640350&sdata=zU2N%2F%2FwcoXz6G4f2uRcDUOa7EUMlfe6kRGTs2LnyI2A%3D&reserved=0


 
Und zum Schluss noch Dies: 
Mit Muster-Schutzkonzepten, unserer Website und Beratung auch in dieser 
ausserordentlichen Lage konnten wir Euch bestens unterstützen. An dieser Stelle 
bedanken wir uns für die vielen motivierenden Rückmeldungen von Eurer Seite für 
unsere Arbeit. 
 
Im Namen des Vorstandes 
Béa Bieber 
 
 
 

 
 


